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4 Abrechnung mit Deutschland 

Im Namen Allāhs, des Erbarmes, des Barmherzigen 

Aller Lobpreis gebührt Allāh, Der den Islām durch Seinen Sieg ehrt, den 

Shirk durch Seine Gewalt erniedrigt, die Angelegenheiten mit Seinem Befehl 

lenkt und die Kuffār durch Seine List lockt. 

Der, der die Tage (des Sieges und der Niederlage) durch Seine Gerechtigkeit 

abwechselnd bestimmte und das gute Ende mit Seiner Güte den 

Gottesfürchtigen gewahrt. 

Und der Segen und Frieden seien auf denjenigen, durch dessen Schwert 

Allāh den Leuchtturm des Islāms erhöhte. 

Der edle Gefährte des Gesandten Allāhs (Allāhs Friede und Segen auf ihn), 

Al-Farūq, Umar Ibn Al-Ḫaṭṭāb (Allāhs Wohlgefallen auf ihn) sagte einst, dass 

wer sich die Ehre außer vom Islām ersucht von Allah (swt) erniedrigt wird. 

Die Erniedrigung fängt an mit dem Schweigen und dem Wegschauen vom 

Übel, welches durch die Hände der dreckigen, minderwertigen Feinde 

Allāhs in Gang gesetzt wird. Dieses indirekte Akzeptieren, durch das 

Schweigen und das Wegschauen von der Unterdrückung, der Misshandlung  

und der Bekämpfung des Islām und der Muslime ist das Ergebnis dieser 

Erniedrigung. 

Diese Sunnah des Erhabenen nimmt seinen Lauf, sobald sich der Diener 

Allāhs vom Qur‘ān und der Sunnah abwendet. So hörten wir Muğāhidīn 

welche Katastrophe sich in Deutschland vor den Augen der Muslime 

abspielte. 

Welch eine Schande und welch eine Erniedrigung die muslimische Ummah 

doch getroffen hat. Die Ehre, der Stolz und die Eifersucht der Muslime; 

wertlos, ohne es selbst wahr zu nehmen. Wie das Dauerfeuer einer 

russischen BKC, Patrone für Patrone, eins nach dem anderen die Toten 

durchbohrend; schwarze und verhärtete Herzen der Muslime in 

Deutschland und Europa insgesamt. 

Mit dreckigen Füßen von Affen und Schweinen beschmutzt und betrampelt 

wurde der Islām derjenigen, die von sich selbst behaupteten eine Einheit, 

ein Mauerwerk, eine Familie zu sein. Jene, die mit dem Herzen und der 

Zunge für sich selbst bekräftigten das Gute zu gebieten und das Üble zu 

verbieten. Und jene, die hysterisch wie wild gewordene, hungrige Löwen 
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nach der Abschlachtung der Kreuzzügler und dem Eintreffen des Ğihād 

schreiend: 

“Oh, wenn ich doch nur….oh, wenn ich doch nur…”. 

Hütet eure Zungen, mir wird schlecht beim Zuhören derjenigen, dessen 

Worte leerer sind, als das Gebell von Hunden. Eure Worte in 

Zusammenhang eurer Taten in individuellen Situationen, wobei ihr diesen 

Worten das Recht genommen habt in die Tat umgesetzt zu werden, gleicht 

den Heuchlern, die den Ğihād geschworen, während sie dabei Tränen 

vergossen, dann jedoch als Allāh ihre Wahrhaftigkeit und ihre Aufrichtigkeit 

prüfte, sich wie Mäuse fluchtartig in ihre Löcher verkrochen haben. 

Helden haben einst ihr Leben dafür geopfert, dafür, dass ihr sie etwa wieder 

beschmutzt? 

Eure zufriedene und sorgenlose Lebensweise zeigt uns in welch einem 

Schlaf, in welch eine Betäubung und in welch einer Hypnose ihr euch doch 

befindet. 

Welch ein Zustand der Gleichgültigkeit, während der beste Mensch, dessen 

edle Füße auf diesem Erdboden schritten, und dessen Tränen, Schweiß und 

Blut für diese Ummah flossen. Dieser Mensch, den Allāh, Erhaben ist Er von 

allen Erdbewohnern auserwählte, wurde von dreckigen und törichten 

Werken der Feinde Allāhs in den Schmutz gezogen. 

Welch qualvoller Schmerz uns doch getroffen hat, möge mein Blut bis auf 

den letzten Tropfen vergossen, doch dafür aber die Ehre des Gesandten 

(Allāhs Segen und Frieden auf ihn) nicht in den Dreck gezogen werden. 

Diese wertlosen Halbaffen, welche es nicht mehr verdient hatten, am Leben 

gelassen zu werden, beleidigten und belustigten zum wiederholtem Male, 

und es schmerzt qualvoll dies erwähnen zu müssen, “ja zum wiederholtem 

Male” unseren geliebten Propheten Muḥammad (Allāhs Friede und Segen 

auf ihn). 

Neben den hässlichen Karikaturen wurde nun schließlich durch die Hände 

der Amerikaner ein Film gedreht, in welches diese Schweine sich über 

unseren geehrten Propheten(Allāhs Friede und Segen auf ihn) lustig 

machten und ihn (Allāhs Friede und Segen auf ihn) beleidigten. 
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Derjenige, der unseren edlen Gesandten (Allāhs Friede und Segen auf ihn) 

spielte war ein Deutscher... 

Ein Deutscher, einer aus dem Lande in dem ihr euch zu Hause fühlt. 

• Dem Land, indem die Muslime als Menschen zweiter Klasse 

abgestempelt sind.  

• Dem Land, indem die muslimische Frau auf offener Straße aufgrund 

ihres Tauḥīd beleidigt, angespuckt und ja sogar verprügelt wird. 

• Dem Land, indem die schönsten und wertvollsten Worte, die Worte 

Allāhs, der Qur‘ān mit Benzin übergossen und anschließend 

verbrannt wurden. 

• Dem Land, indem diejenigen angefeindet werden, welche die 

Wahrheit sprechen und dazu aufrufen. 

• Dem Land, indem unseren Familien ihre Kinder weggenommen 

werden, um sie dann zu Kuffār zu erziehen. 

• Dem Land, indem unsere Geschwister unschuldig in Gefängnissen 

geworfen, wo sie tag-täglich gefoltert werden. 

• Dem Land, indem die Muslime und der Islām beleidigt und die Ehre 

und der Stolz des Islam mit Füßen zu treffen versucht wird. 

• Dem Land, welches Soldaten in unsere Länder schickt, um unsere 

Geschwister zu foltern, vergewaltigen und erbarmungslos 

abzuschlachten. 

• Und dem Land, indem die Regierung offiziell den Muslimen und den 

Islām den Krieg erklärt hat. 

Dies ist das Land, in welches ihr Woche für Woche, Monat für Monat und 

Jahr für Jahr zufrieden und sorgenfrei euer Leben genießt, wobei ihr eure 

Ehre und euren Stolz für einen geringen Preis verkauft habt. 

Die Löwenmähne wurde geschoren und die Krallen wurden gestutzt. Die 

deutschen Kreuzzügler haben es wieder einmal Dank eurer 

Eifersuchtlosigkeit geschafft, ihr Hass gegen den Islām unter Beweis zu 

stellen, und ihr Muslime in Deutschland habt wieder einmal Dank eurer 

Liebe zur Dunyā bewiesen, dass euer Leben euch lieber ist, als die Ehre des 

edlen Gesandten Allāhs (Allāhs Friede und Segen auf ihn). 

Und wenn ihr doch nur einen Sandkorn an Ehre, Stolz und Eifersucht nach 

der Rache und dem Blutvergießen jener, die den edlen Propheten (Allāhs 
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Friede und Segen auf ihn) beleidigt haben hättet, so würde dieses 

Verbrechen der Feinde Allāhs nach seiner offiziellen Bekanntgabe, schnelle 

Operationen seitens der eifersüchtigen Löwen zur Folge haben. 

Doch was ist denn mit euch… wo doch das Wort Allāhs, der Qur‘ān 

geschändet und der Gesandte Allāhs (Allāhs Friede und Segen auf ihn) in 

aller Öffentlichkeit gedemütigt und beleidigt wird, wobei ihr wegschaut und 

nichts dagegen unternimm. 

Was muss denn noch schreckliches passieren, damit ihr endlich wieder 

eure Mähne wachsen und eure Krallen schärfen lässt, damit ihr endlich zu 

den Waffen greift, euer Gebrüll ertönt und euer Haupt erhöht. 

Hat euer Schöpfer euch denn nicht zur besten Ummah auf dieser Welt 

ernannt? Meint ihr wirklich, dass die Ehre des Islām einfach so… von 

selbst…? durch nichts tun erhöht wird? …So wacht endlich auf aus dem 

vernichtenden Rausch dieser wertlosen Dunyā und hört den Rufe des Ğihād, 

dessen Frucht das ewige Paradies und das Wohlgefallen deines Herrn ist. Es 

reicht! So viel Demütigung, so viel Erniedrigung und so viel Leid! 

Ist es denn nicht Zeit mit erhobenem Haupte zu Schreiten? 

So zeigt aufrichtig und wahrhaftig Reue. Fleht euren Schöpfer wahrhaftigen 

Herzens darum euch aus dem Tiefschlaf der Erniedrigung zu wecken, und 

bittet den Herrn der Himmel und der Erde darum wieder zu Qur‘ān und 

Sunnah, nach dem Verständnis der ehrenvollen Salaf zurückkehren. 

Lasst die Werke jener Feinde Allāhs, die unseren geliebten Proheten (Allāhs 

Friede und Segen auf ihn) aufs schrecklichste und übelste beleidigt, sich 

über ihn (Allāhs Friede und Segen auf ihn) lustig gemacht, und ihn (Allāhs 

Friede und Segen auf ihn) auf die dreckigste Art und Weise beschimpft 

haben, nicht einfach so verloren gehen. 

Sondern übt Rache für den Gesandten (Allāhs Friede und Segen auf ihn).  

Stellt euch vor…die Saḥabah…in was sie in der Lage waren zu tun, wenn 

dem Propheten (Allāhs Friede und Segen auf ihn) auch nur ein Haar 

gekrümmt würde. Man sah ihnen, in den wie Feuer glühende Augen, den 

Tod an. Sie haben ihre Seelen bereits an ihren Herrn verkauft. Bereit sich 

bis auf den letzten Blutstropfen zu opfern, dafür, dass die Ehre des 

Gesandten (Allāhs Friede und Segen auf ihn) verteidigt wird. Mit dem 
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Bewusstsein, die Ehre des Propheten(Allāhs Friede und Segen auf ihn) über 

die Ehre meiner, meinen Nacken über den des Propheten (Allāhs Friede 

und Segen auf ihn), und mein Tod über den des Propheten (Allāhs Friede 

und Segen auf ihn). 

Allāh, der Schöpfer aller Dinge ehrte die Saḥabah. Sie lebten in Stolz, so dass 

die Kufr-Mächte jener Zeit vor Angst gegenüber diesen Muslimen, sich 

niemals gewagt hätten auch nur an die Ehre des Islāms zu Kratzen. So sei 

auch du einer der seine Taten mit seinem Blut schreibt, denn noch hast du 

die Chance, es ist noch nicht zu spät. 

Mögen die Feinde Allāhs sich so was niemals mehr trauen, denn vor ihnen 

soll eine Armee stehen, welche ebenfalls ihre Seelen an ihren Schöpfer 

verkauft haben, mit der Hoffnung das Wohlgefallen Allāhs und somit die 

Zufriedenheit zu ernten. 

Tut euch in Gruppen zusammen und bittet Allāh um Aufrichtigkeit. 

• Lasst euer Ziel diesen deutschen Schauspieler dieses Filmes sein, der 

die Rolle unseres edlen Gesandten (Allāhs Friede und Segen auf ihn) 

spielte. 

• Die Pro-NRW, die unseren geliebten Propheten (Allāhs Friede und 

Segen auf ihn) in Karikaturen belustigten. 

• Und jene Politiker, welche die Genehmigung für das zeigen dieser 

Karikatur guthießen und erlaubten. 

• Und jene Mitbürger, die sie darin unterstützen, egal wer sie sind. 

Ihr Blutvergießen bzw. ihre Tötung soll eine besondere Wichtigkeit in den 

Herzen jener haben, die darauf brennen den Gesandten Allāhs (Allāhs 

Friede und Segen auf ihn) zu rächen, und die darauf brennen nach dem 

Wohlgefallen ihres Herrn zu streben. 

Seid euch bewusst, dass diese Art von Operationen, den Operationen 

gleicht, die wir Muğāhidīn hier auf dem Boden des Ğihāds durchführen. Und 

wir sind der Ansicht, dass wenn Allāh euch diese Feinde in eure Hände 

fallen lässt, ihr ihnen die Köpfe von ihren Körpern trennt, dies filmt, und der 

Öffentlichkeit zugänglich macht, so dass ganz Deutschland, ja sogar ganz 

Europa weiß, dass ihre verbrecherischen Spielchen durch die Schwerter 

des Islāms durchkreuzt werden. 

 Abū Assad Al-Almānī 


